Wochenendlehrgänge
Skirenntraining im November und
Dezember

skI-Club TAunus e.V.
Exploring snow since 1901

Unsere Sportwärtin, Gretel Lohstöter, hat vom 22 bis 25. November
und vom 13. bis 16. Dezember Skilehrgänge für ambitionierte junge
Rennläuferinnen, Rennläufer und Rennlaufeinsteiger organisiert...
Zum kompletten Bericht geht es per Klick hier

Newsletter No.9
Hier kommt das neunte Exemplar unseres
Newsletters!
Die Weihnachts-Edition!
Immer im regelmäßigen Abstand als kurze,
aufschlussreiche Information über Ereignisse, Events
und natürlich unsere Fahrten!
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SCT-Skibasar bleibt ein Renner!
Vieles verändert sich stets, wenig ist von dauerhafter Konstanz.
Das kann man von unserem Skibasar nicht sagen!
Am 20.10 fanden sich wieder einmal über 100 Verkäufer ein, um
ihre zwar in die Jahre gekommenen, jedoch noch
funktionstüchtigen Wintersportartikel an neue Besitzer zu
verkaufen...
Zum kompletten Bericht geht es per Klick hier

Wintereröffnung auf dem Kellerhof
Nur durch die grandiose Winterverbrennung des SCT im April auf
dem Kellerhof in Wehrheim konnte es dieses Jahr überhaupt nur zu
dem nachweislich heißesten Sommer aller Zeiten kommen, da sind
sich alle Experten vom deutschen Wetterdienst einig. Deshalb war es
nicht weit hergeholt, die Bürde der gesellschaftlichen Verantwortung
zu akzeptieren und mit einer ordentlichen Wintereröffnung oder
besser gesagt Sommerverbrennung dafür zu sorgen, dass es einen
harten, kalter Winter gibt, denn die Alpengletscher haben Nachschub
in Form weißer Flocken dringend notwendig.
Zum kompletten Text geht es per Klick hier

Ein Jahr SCT Outfit: Hier gibt es
die besten Bilder!

Jugend- und Familienfahrten so
begehrt wie nie!
"Dieses Jahr haben sie uns die Hütte eingerannt". Solche
Aussagen erhielt man in den letzten Jahren meist von unserer
Familienfahrt in den Weihnachtsferien: Seit vielen Jahren ein
Garant für Qualität, ein unschlagbares All-Inclusive-Angebot
bestehend aus Skikurs für die Kinder, Kinderbetreuung am
Nachmittag und tollem Preis-Leistungsverhältnis in der Unterkunft.
Seit vielen Jahren ist diese durch Michael und Gabi Bradler
durchgeführte Fahrt bereits spätestens im November
ausgebucht...
Zum kompletten Text geht es per Klick hier

Seit nunmehr einem Jahr sind unsere Übungsleiter mit dem State-OfElevenate Outfit in den Alpen und sogar im legendären Japow in
Japan unterwegs. Wir wünschen dem Outfit alles gute zum 1-Jährigen
und zeigen die besten Schnappschüsse!
Zu den Bildern geht es hier
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